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SELBSTVERSTÄNDNIS 
 
 

Die Nord-Ostsee-Bahn GmbH (NOB) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Veolia 

Verkehr GmbH. Diese gehört wiederum zu Veolia Environnement, einem französischem Un-

ternehmen der Umweltbranche. Als privates Nahverkehrsunternehmen ist es unser oberstes 

Ziel, dass unsere Fahrgäste sich an Bord unserer Züge wohlfühlen und die Fahrt mit der 

NOB positiv in Erinnerung behalten. Ein hohes Maß an Kundenservice ist für uns daher es-

sentiell und selbstverständlich.  

Zurzeit fahren wir auf fünf Strecken: Hamburg-Altona – Westerland/Sylt, Kiel – Neumünster 

(50 Prozent des Nahverkehrs), Kiel – Husum, Husum – Bad St. Peter-Ording und Niebüll – 

Tondern (DK). Wir haben rund 270 (Stand 23. 01. 2008) Mitarbeiter und befördern jährlich 

ca. 8 Millionen Fahrgäste.  

Als Tochtergesellschaft eines Umweltdienstleisters, dessen Handeln auf Nachhaltigkeit aus-

gelegt ist, fühlen wir uns in besonderer Weise verpflichtet, den Wünschen und Bedürfnissen 

mobilitätseingeschränkter Personen entgegenzukommen. In einzelnen Projekten haben wir 

bereits zeigen können, dass das Streben nach Barrierefreiheit ein Gewinn für beide Seiten 

ist: sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden. 

Alle Mobilitätsanbieter in der Bundesrepublik erhalten zum Thema Barrierefreiheit vom Ge-

setzgeber Vorgaben in Form von Gesetzen, Richtlinien und Normen. Darüber hinaus ist uns 

der Austausch mit  den Interessensverbänden sehr wichtig. Nur über den kontinuierlichen 

Dialog können wir uns weiterentwickeln. Nach unserer festen Überzeugung wird der Wett-

bewerb zwischen den Verkehrsunternehmen weiterhin zu einer Qualitätssteigerung im Nah-

verkehr führen, von dem alle, insbesondere aber mobilitätseingeschränkte Kunden profitie-

ren werden. 

Eine klare Bestätigung unserer bisherigen Aktivitäten war für uns die Verleihung des Fahr-

gastpreises für die Beschaffung barrierefreier Fahrzeuge auf der Strecke Hamburg – Wester-

land/Sylt im Jahr 2004. Seit der Aufnahme des Verkehrs auf dieser Strecke am 10. Dezem-

ber 2005 setzt die NOB als erstes Schienenpersonennahverkehrsunternehmen in Schleswig-

Holstein Züge ein, bei denen ein Wagen zusätzlich zur allgemeinen barrierefreien Ausstat-

tung auch mit spezifischen Informationen für Sehgeschädigte ausgestattet ist (s. Kap. 3.1.3). 

Das vorliegende Programm stellt den Rahmen für die zukünftige Umsetzung von weiteren 

Maßnahmen der NOB in den nächsten fünf Jahren dar. Dabei ist die weitestgehend barriere-

Eine klare Position zur Barrierefreiheit!
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freie und selbstbestimmte Mobilität aller Reisenden eine grundsätzliche Bedingung. An die-

ser Zielsetzung möchten wir kontinuierlich und ergebnisorientiert gemeinsam mit allen unse-

ren Kooperationspartnern arbeiten. 

Hagen Kalleja 

Geschäftsführer Nord-Ostsee-Bahn GmbH 
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1. EINLEITUNG  

 

Der demografische Wandel stellt den öffentlichen Nahverkehr vor große Herausforderungen. 

Ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit oder der 

Wahrnehmungsfähigkeiten werden in den kommenden Jahren einen immer größeren Teil 

der Kunden ausmachen. Bei einem Anteil von etwa 20 % mobilitätseingeschränkter Perso-

nen (dazu zählen zum Beispiel ältere Menschen, kleine Kinder, werdende Mütter, Menschen 

mit einer Behinderung oder Wahrnehmungseinschränkung Personen mit Kinderwagen oder 

mit schwerem Gepäck) an der Gesamtbevölkerung wird die Bedeutung ihrer Integration auch 

im Verkehrsbereich offensichtlich und aufgrund des gesellschaftlichen Alterungsprozesses 

noch zunehmen. So wird sich nach Prognosen des Statistischen Bundesamtes die Zahl der 

80-Jährigen und älteren von heute knapp 4 Millionen auf 10 Millionen im Jahr 2050 nahezu 

verdreifachen. 

Vor diesem Hintergrund sind auch mobilitätseingeschränkte Personen eine bedeutende Ziel- 

bzw. Kundengruppe. Deren spezifische Anforderungen an das Bahnfahren müssen in der 

zukünftigen Produktentwicklung und Servicegestaltung zunehmend berücksichtigt werden. 

Für Verkehrsdienstleister ist das Thema Barrierefreiheit mittlerweile zu einem wichtigen 

Merkmal im Rahmen der Marktpositionierung geworden. Die Aufnahme entsprechender Kri-

terien zur Barrierefreiheit in Ausschreibungen forciert den Einsatz qualitativ hochwertiger bar-

rierefreier Fahrzeuge und qualitativ gut ausgebildeten Servicepersonals.  

Prioritäre Leitlinie in der kundenorientierten Umsetzung von barrierefreien Maßnahmen sind 

für die NOB die individuellen Anforderungen des mobilitätseingeschränkten Bahnnutzers. 

Aus diesem Grund werden im Kapitel 3 zunächst die spezifischen Nutzungsansprüche der 

verschiedenen (Haupt-)Zielgruppen skizziert. Anschließend werden die bereits durchgeführ-

ten und noch geplanten Maßnahmen der NOB dargestellt. Vorab werden in dem theoretisch 

aufgebauten Kapitel 2 grundsätzliche Aspekte und Rahmenbedingungen zum Thema Barrie-

refreiheit im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) diskutiert. Abschließend wird neben einer 

zusammenfassenden Betrachtung auch ein Fazit seitens der NOB geliefert. 

Mobilitätseingeschränkte Menschen sind eine zunehmend wichtige  
Kundengruppe. Deren spezifischen Nutzungsanforderungen stellen für die 
NOB die prioritäre Leitlinie bei der Umsetzung von Maßnahmen dar. 
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2. BARRIEREFREIHEIT IM SCHIENENGEBUNDENEN PERSONENNAHVERKEHR 

 

2.1. Diskussion des Begriffes Barrierefreiheit 

Es existieren verschiedene Definitionen des Begriffs Barrierefreiheit. Diese sind abhängig 

vom Kontext. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) liefert mit dem § 4 folgende 

grundlegende Definition: 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 

Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 

visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere ge-

staltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein 

üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

zugänglich und nutzbar sind“.(BGG § 4). 

Trotz der zitierten Grundsätzlichkeit kann eine Fremdhilfe für Menschen mit Behinderung im 

Einzelfall nicht ausgeschlossen werden.  

Ziel dieser Definition ist ein umfassendes Begriffsverständnis, dass sowohl die Beseitigung 

von räumlichen als auch kommunikativen Barrieren beinhaltet. Zugrunde liegt das „Design 

for all“- Prinzip zur (Um-)Gestaltung von Umwelt, Produkten und Dienstleistungen, welches 

auf gesamteuropäischer Ebene erarbeitet wurde. Hiermit sollen alle Menschen in die Lage 

versetzt werden, gleichberechtigt an den gesellschaftlichen Aktivitäten teilzuhaben. Die Ge-

gebenheiten für gestaltete Lebensweltbereiche lassen jedoch nicht durchgehend barriere-

freie Lösungen zu. So wird in den betreffenden Fachgesetzen des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV) von einer „möglichst weitgehenden Barrierefreiheit“ gesprochen. Dies 

bezieht sich gemäß des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) auch auf die För-

derbedingungen von infrastrukturellen Maßnahmen:  

 „Voraussetzung für eine Förderung (…) ist, dass das Vorhaben Belange 

behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichtigt 

und den Anforderungen der Barrierefreiheit möglichst weitgehend entspricht.“ 

(GVFG- SH § 3 Nr. 1d) (Hervorhebung durch d. Verf.) 

Barrierefreiheit bedeutet neben der Beseitigung von räumlichen und 
kommunikativen Barrieren auch die der verhaltensbedingten „Barrieren im 
Kopf“. Ziel ist es, eine  „Mobilität für alle“ zu schaffen. 



 

Neben diesem eher technisch geprägten Verständnis entstehen jedoch auch viele zusätzli-

che Barrieren durch Unwissenheit. Diese verhaltensbedingten Einschränkungen können nur 

durch einen bewussten Umgang miteinander, der auf Verständnis basiert, beseitigt werden. 

Durch kommunikative Maßnahmen sind diese sogenannten „Barrieren im Kopf“ schrittwei-

se abzubauen. 

2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen  
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Das Programm zur Barrierefreiheit ist nur eines von vielen Instrumenten, 
das zur Umsetzung von Maßnahmen zur selbstbestimmten Mobilität im 
SPNV dient. 
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1. Mai 2002 ist das Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) in Kraft getreten. Ziel des Ge-

es ist die Beseitigung und Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behin-

ng  und die Gewährleistung, dass sie gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben so-

ein selbstbestimmtes Leben führen können. 

 BGG hat viele Veränderungen von Fachgesetzen im öffentlichen Personennahverkehr 

irkt. Gleich mehrere dieser spezialgesetzlichen Vorschriften wurden in Orientierung an 

ielsetzung und Begriffsdefinition des BGG entsprechend geändert. Dies bezieht sich 

r anderem auf: 

- Art. 49: Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG-SH) 

- Art. 51: Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 

- Art. 52: Änderung der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO) 

- Art. 52a: Änderung der Straßenbahnbau- und Betriebsordnung (BOStrab) 

diesem Hintergrund werden die Eisenbahnunternehmen entsprechend § 2 Abs. 3, Satz 2 

 verpflichtet,  

(…) Programme zur Gestaltung von Bahnanlagen und Fahrzeugen zu erstellen, 

mit dem Ziel, eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit für deren Nutzung zu 

erreichen.  

Aufstellung der Programme sind nach § 2 Abs. 3 Satz 4 EBO die Spitzenorganisationen 

nerkannten Behindertenverbände anzuhören. Die Eisenbahnunternehmen haben ge-

 § 2 Abs. 3 Satz 5 EBO des Weiteren die Pflicht, das Programm über ihre Aufsichtsbe-
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hörde an das zuständige Bundesministerium sowie an die insgesamt 14 Interessenverbände 

zu übersenden. 

Das gesetzlich vorgeschriebene Programm der EBO ist jedoch nur eins von vielen Instru-

menten, um die konkreten Anforderungen für Eisenbahnunternehmen zum Thema Barriere-

freiheit zu behandeln. Die Maßnahmen werden auch durch Normen, allgemeine technische 

Standards, über (Nahverkehrs-)Pläne und sogenannte Zielvereinbarungen festgelegt. 

Grundsätzliche Zielsetzung ist dabei unter anderem, dass mindestens ein Wagen pro Zug-

verband ohne besondere Erschwernis für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zugänglich 

und nutzbar wird.  

2.3. Zuständigkeiten und Wettbewerbsbedingungen 

 

Die NOB ist – wie auch fast alle anderen Unternehmen der Veolia-Verkehr-Gruppe in den 

anderen Bundesländern – nur im Nahverkehr tätig. Sie bedient nur eine Fernverkehrsstre-

cke. Dies ist die Fernverkehrsverbindung der InterConnex auf der Strecke von Leipzig über 

Berlin nach Warnemünde. Der Verantwortungsbereich für die Infrastruktur der Bahnhöfe liegt 

zum Großteil bei der Deutschen Bahn (DB). Daher kann die gesamte barrierefreie Mobilitäts-

kette nur in enger Zusammenarbeit von Unternehmen gestaltet werden, die ansonsten im 

Wettbewerb miteinander stehen. 

Neben diesen unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen sind auch die immer enger wer-

denden finanziellen Spielräume der Eisenbahnunternehmen zu berücksichtigen. Als Träger 

des Nahverkehrs dürfen sich die Bundesländer dabei ihrer finanziellen Verantwortung nicht 

entziehen. Die NOB wird auch weiterhin versuchen, den vorhandenen Standard weiterzu-

entwickeln. Zusammen mit den Partnerunternehmen im ÖPNV (zum Beispiel der Norddeut-

schen Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH) wird die NOB eine möglichst geschlossene bar-

rierefreie Mobilitätskette für alle anstreben. Sofern die entsprechenden Mehrkosten auch 

vom Besteller mitgetragen werden, kann die Entwicklung und Umsetzung noch schneller vo-

rangebracht werden.  

Vor diesem Hintergrund müssen Lösungen gefunden werden, die neben den spezifischen 

Ansprüchen der Kunden, den rechtlichen Verpflichtungen und den Zuständigkeitsbereichen 

auch die finanziellen Möglichkeiten und Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen mit ein-

Bei der Entwicklung von Lösungen müssen neben den spezifischen 
Nutzungsansprüchen der Kunden, den rechtlichen Verpflichtungen und den 
Zuständigkeitsbereichen auch die finanziellen Möglichkeiten und 
Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen berücksichtigt werden.  
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beziehen. Mittelfristig ist hierbei allerdings auch eine Refinanzierung durch die zunehmend 

größer werdende Kundengruppe der mobilitätseingeschränkten Personen zu sehen, so das 

ihre Berücksichtigung auch positive wirtschaftlicher Aspekte in sich birgt. 

Bei der Ausschreibung von Verkehrsleistungen sollte sowohl auf die Einhaltung von Min-
destanforderungen in Bezug auf eine weitgehende Barrierefreiheit geachtet werden als 

auch den Anbietern von Verkehrsdienstleistungen die Möglichkeit gegeben werden, ein über 

die Mindeststandards hinaus gehendes Angebot zu unterbreiten.  



 

3. ANFORDERUNGSPROFILE UND MAßNAHMEN ZUR BARRIEREFREIHEIT 
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Die Zielgruppe der mobilitätseingeschränkten Menschen ist sehr heterogen.
Bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse sollen Zielkonflikte einvernehmlich
gelöst werden. 
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„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher eine Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (BGG § 3).  

s dieser Definition ist der Mensch mit einer Behinderung. Die Barrierefreiheit ist jedoch 

auliches, infrastrukturelles Problem, das gelöst werden muss. Dafür bedarf es großer 

rengungen, um möglichst viele Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und diesem 

eine ausgrenzenden Eigenschaften zu nehmen. Je nach Art der Behinderung, von der 

ensch betroffen ist, differieren diese Maßnahmen. Dabei unterscheiden sich zum einen 

nforderungsprofile der Maßnahmen schon innerhalb einer Gruppe zum Teil sehr stark 

. bei den Blinden und Seheingeschränkten). Zum anderen gibt es Maßnahmen, die für 

chiedene Einschränkungen zutreffen. (z.B. bei den körpereingeschränkten und älteren 

schen). Darüber hinaus kristallisieren sich bei einer Gesamtbetrachtung der Anforde-

sprofile der verschiedenen Maßnahmen bestimmte Zielkonflikte heraus, die es zu be-

sichtigen gilt. Es wird jedoch auch deutlich, dass Maßnahmen für Barrierefreiheit für alle 

enden (gerade auch für Kinder und Reisende mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck) 

fortabel sind. 

 „Eine barrierefrei zugängliche Umwelt ist für etwa 10 Prozent der Bevölkerung 

zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig (Tendenz steigend! 

Die Verf.) und für 100 Prozent komfortabel.“ (Neumann, P. / Reuber, P. 2002, ). 

nachfolgend genannten Gruppen werden in dem Bewusstsein aufgeführt, dass nicht den 

mten Bedürfnissen aller nach obiger Definition behinderten Menschen nachgekommen 

en kann. Sie schließt die zukünftige Berücksichtigung von weiteren Zielgruppen aus-

klich nicht aus: 

- Körper- und mehrfacheingeschränkte Personen 

     (einschließlich Menschen mit Lern- und/oder geistiger Behinderung) 

- Gehörlose, Ertaubte und schwerhörende Menschen 

- Blinde und seheingeschränkte Menschen 

- Kleinwüchsige Menschen 

nobmarketing
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- Ältere Menschen 

- Eltern mit Kindern und Kinderwagen 

- Reisende mit schwerem Gepäck 

3.1. Infrastrukturelle Anforderungen und Maßnahmen 

3.1.1. Zielgruppe körper- und mehrfachbehinderte Fahrgäste  

 
 
 
 

 

Grundsätzliches 

Viele körper- und mehrfachbehinderte Reisende sind in der Regel auf Gehhilfen oder Roll-

stühle angewiesen. Stufen, Schwellen, Bordsteine, Treppen, stark geneigte Rampen und 

längere Straßenneigungen sind in der Regel nur mit fremder Hilfe zu überwinden. Andere 

Menschen mit Behinderungen haben (zusätzlich) eine geistige oder seelische Beeinträchti-

gung und bedürfen aus diesem Grund einer speziellen, sensiblen Aufmerksamkeit (z. B. ein-

fache, klare Auskünfte, v. a. aus Lautsprechern und in der persönlichen Ansprache). In 

Schleswig-Holstein vertritt und betreut der Landesverband der Körper- und Mehrfachbehin-

derten Schleswig-Holstein als Elternverband rund 1.000 Familien mit Angehörigen dieser 

Behindertengruppe. Hinzu kommen spezielle Verbände wie zum Beispiel der Bundesver-

band Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.,  e.V., Landesvertretung Schleswig Holstein und die 

MS-Gesellschaft als Interessenvertretung der Menschen mit Multipler Sklerose.  

Viele Zugänge vor allem zu kleinen Bahnhöfen in ländlichen Regionen, deren Infrastruktur 

sowie die Bahnsteige selbst weisen heute noch Barrieren auf. Bei Baumaßnahmen sollen 

und müssen diese Barrieren abgebaut werden. Die NOB unterstützt die Bestrebungen, den 

diesbezüglich unzureichenden Paragraphen 2 der EBO dahingehend zu verbessern, dass 

ein Verschlechterungsverbot in Sachen Barrierefreiheit zu verankern ist. Ziel ist, dass ein 

vorhandener barrierefreier Zugang zum Bahnsteig bei baulichen Veränderungen erhalten 

bleibt oder hergestellt wird bzw. bei kleinen Bahnhöfen nicht ersatzlos gestrichen wird.  

Ist-Zustand 

Alle Züge der NOB sind mit einem Fahrgastinformationssystem ausgestattet, das auf einer 

Displayanzeige Fahrtziel und Zeit sowie die nächste Haltestelle anzeigt. In den Reisezugwa-

gen auf der Strecke Hamburg – Sylt werden Reiseziel und Halte automatisch angesagt. Da-

bei ist Wert auf eine gut hörbare Stimme, klare Aussprache und einfach strukturierte Aussa-

Gerade für die Gruppe der körper- und mehrfachbehinderten Reisenden 
ist es wichtig, dass die gesamte Reisekette funktioniert. Deshalb ist es 
sinnvoll, für jedes einzelne Glied der Kette bei der Umsetzung von Maß-
nahmen ein Verschlechterungsverbot der bestehenden Infrastruktur 
verbindlich vorzuschreiben. 

nobmarketing
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gen gelegt worden, um den Bedürfnissen von Menschen mit Lern- und/oder geistiger Behin-

derung  und ängstlichen Menschen entgegen zu kommen. In den Triebwagen (Kiel–

Neumünster, Kiel–Husum, Husum–Bad St. Peter-Ording, Husum/Heide–Itzehoe und Nie-

büll–Tondern) erfolgen Ansagen durch das Personal (Lokführer oder Kundenbetreuer). Die 

Ausstiegsrichtung wird in allen Zügen durch das Personal angesagt. 

Die NOB berücksichtigt bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen die neuesten Standards im 

Bereich der Barrierefreiheit. Generell setzt die NOB – bis auf die Strecke Niebüll – Tondern 

(DK) mit einer Einstiegshöhe von 1205 mm – niederflurige Wagen (Einstiegshöhe 800 mm 

über Schienenoberkante, LINT-Züge 780 mm) ein. Diese können an Bahnsteighöhen mit 760 

mm mit Hilfe einer zwei Meter langen mobilen Rampe von Rollstuhlfahrern befahren werden. 

In allen Zügen ist je eine Rampe vorhanden. Auf der Strecke Hamburg – Sylt befinden sich 

mobile Rampen in den Steuerwagen der NOB. Der Steuerwagen ist im Zugverband stets an 

der selben Stelle eingebunden, so dass er leicht zu lokalisieren ist: Von Hamburg nach Sylt 

fährt er immer als letzter, von Sylt nach Hamburg als erster Wagen. Es ist daher zweckmä-

ßig, sich bei Bedarf an geeigneter Stelle des Bahnsteiges zu platzieren und dem Zugführer 

ein Zeichen zu geben.  

Auf den Strecken Kiel – Husum, Husum – St. Peter Ording und Neumünster – Kiel fahren 

Triebwagen des Typs LINT, bestehend aus zwei Zugteilen. In je einem befindet sich eine 

mobile Rampe. An Bahnhöfen mit einer Höhe von 550 mm kommt die mobile Rampe eben-

falls zum Einsatz. Wegen der Steigung von 12,5 Prozent hilft hier der Zugbegleiter beim Ein- 

und Ausstieg. Zwischen Husum/Heide – Itzehoe werden zusätzlich Triebwagen des Typs Ta-

lent, bestehend aus drei Zugteilen, eingesetzt. Auch diese verfügen über mobile Rampen. 

 
Abbildung 1: Jeder Zug der NOB ist mit einer mobilen Rampe ausgestattet 
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Damit sind zwar nicht alle Bedingungen der Barrierefreiheit nach SGB IX und BGG erfüllt, da 

weiterhin Hilfestellungen erforderlich sind. Aber der Einsatz von mobilen Rampen ist eine  

sehr praktikable Lösung, die unabhängig von elektrischen Rampen ist, bei denen zudem die 

Gefahr durch Ausfälle besteht. Die Überlagerrampen haben sich gegenüber den zweiteiligen 

Spurrampen bewährt, da sie Sicherheit und Sicherheitsgefühl verbessern und leichter zu 

handhaben sind. Spurrampen rasten nur in einem bestimmten Abstand in der Waggontür 

ein, so dass sie nicht für alle Rollstuhlspurbreiten genutzt werden können. Für die Strecke 

Niebüll – Tondern, auf der Rollstuhlfahrer nur bedingt befördert werden können, wird bei Be-

darf ein entsprechendes Taxi organisiert. Das Service-Telefon 0 180/10 180 11 (zum Ortsta-

rif, 24 Stunden am Tag, Mobilfunkpreise abweichend) sollte optimalerweise mindestens 24 

Stunden vor Reiseantritt kontaktiert werden. Folgende Angaben der Reisenden sind notwen-

dig: Name und Anschrift, Telefonnummer, Hilfsmittel (z.B. eigener Rollstuhl), Reisetag, Ab-

fahrts- bzw. Ankunftszeit oder Zugnummer- sowie Abfahrts- und Zielbahnhof.  

Es gibt immer noch viele Bahnhöfe, an denen die Bahnsteige 380 mm hoch sind und somit 

kein barrierefreier Einstieg möglich ist. Hier sind Rampen nicht mehr einsetzbar und verein-

zelt Hublifte im Einsatz. Diese werden von DB Station & Service auf einem Teil der Bahnhöfe 

bereitgestellt und sind in der Regel für eine Belastung von bis zu 300 kg ausgelegt (außer 

Rendsburg: Dort 240 kg). Die meisten Bahnhöfe verfügen jedoch über keinen Hublift, wo-

durch sich bei entsprechend problematischen Bahnsteighöhen der Einsatz von niederflurigen 

Zügen erübrigt. Die vorhandenen Hublifte sollen sukzessive gegen solche mit bis zu 360 kg 

Hubkraft ausgetauscht werden, um auch schwergewichtige Elektrorollstühle mitnehmen zu 

können. 
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Abbildung 2: Übersicht Zugänglichkeit der Bahnhofsanlagen am Beispiel der Strecke Ham-

burg–Westerland, Teilstrecke „Nord“ – Bahnhöfe in Nordfriesland 

 

 
Abbildung 3: Der von der DB Station und Service eingesetzte Hublift 

Um den Abstand zwischen Reisezugwagen und Bahnsteigkante zu verkleinern und damit die 

Unfallgefahr zu minimieren, haben die Reisezug- und Triebwagen unterhalb der Türen eine 
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ausfahrbare Trittstufe. Beim Einstieg helfen gehbehinderten Fahrgästen Haltestangen, die 

beiderseits der Tür angebracht sind. 

 
Abbildung 4: Ausfahrbare Trittstufe und Haltestangen (Pfeile). 

Jeder einzelne Waggon der Züge, die auf der Strecke Hamburg – Sylt verkehren, verfügt ü-

ber zwei extra breite Türen je Seite, die einen problemlosen Ein- und Ausstieg für Rollstuhl-

fahrer ermöglichen. Die Triebwagen, die auf den anderen Strecken fahren, haben ebenfalls 

extra breite Türen. In den Mehrzweckbereichen sind Stellplätze für Rollstuhlnutzer und be-

sondere Sitzplätze für behinderte Fahrgäste stufen- und schwellenlos eingerichtet.  

 
Abbildung 5: Alle eingesetzten Wagen der NOB verfügen über extra breite Türen 

Die Toiletten der Züge sind barrierearm ausgestattet, das heißt dem Standardrollstuhl (1200 

mm Länge, 700 mm Breite) angepasst. Allerdings besteht keine Wendemöglichkeit für Elekt-
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rorollstühle, so dass der Benutzer beim Schließen der WC-Tür auf fremde Hilfe angewiesen 

sein kann. Auch müssen die Fußstützen hochgeklappt werden, damit der Elektrorollstuhl 

ganz hineinfahren kann. Aus vertraglichen (Mindestanzahl von Sitzplätzen muss vorgehalten 

werden) und Kostengründen kann hier keine Abhilfe geschaffen werden. Das Waschbecken 

ist für Rollstuhlfahrer unterfahrbar, die Druckknöpfe für Wasserspülung, Seife etc. sind alle 

gut zu erreichen. Ein Notrufknopf befindet sich direkt am WC. 

 
Abbildung 6: Notrufknöpfe in den WC der Mehrzweckwagen auf der Strecke Hamburg –Sylt 

Beim Wechsel vom Rollstuhl auf das WC-Becken und zurück in den Rollstuhl hilft ein herun-

terklappbarer Haltegriff. Schwierigkeiten macht das Wechseln von Windeln, da hierfür weder 

Platz noch eine entsprechende Einrichtung wie zum Beispiel eine klappbare Liege zur Verfü-

gung stehen. Auch die Entsorgung größerer Windeln wird durch zu kleine Öffnungen der Pa-

pierkörbe im WC erschwert.  

Der Serviceknopf im Mehrzweckbereich ermöglicht eine Kommunikation mit dem Zugbeglei-

ter. Dies wird von körper- und mehrfachbehinderten Fahrgästen als gute Einrichtung emp-

funden. Andere Knöpfe sind für Rollstuhlfahrer oder für taktil (Wahrnehmung von Druck. Be-

rührung, Vibration) eingeschränkte Reisende nicht oder nur schwer erreichbar bzw. nutzbar. 

Das betrifft Türöffnungsknöpfe bzw. den Rufknopf für Rollstuhlfahrer an der Zugaußenwand: 

Der Abstand zwischen Zugwand und Bahnsteig kann oft nicht überbrückt werden. 

Ziele 

Für zukünftig einzusetzende Züge werden folgende Zielsetzungen anvisiert:  

Die NOB strebt den Einbau vergrößerter Toiletten an. Da in den Zügen nach Vorgabe der 

Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft (LVS) eine Mindestzahl an Sitzplätzen vorge-

schrieben ist und die Breite der Reisezugwagen limitiert ist, sind jedoch Grenzen gesetzt. Bei 
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neuen Fahrzeugen würden zusätzliche elektrische Taster zum Schließen der WC-Tür vorge-

sehen und die Möglichkeit zum Einbau einer ausklappbaren Liege zum Windeln von Kindern 

in Betracht gezogen werden. Es wird weiter geprüft, wie die Türöffnungsknöpfe sowie andere 

Knöpfe an die Bedürfnisse der mehrfach behinderten Fahrgäste (zum Beispiel solche, die 

keinen kleinräumigen Druck ausüben können) angepasst werden können. Auch hier darf die 

zu entwickelnde Maßnahme nicht zu Konflikten mit den Nutzungsbedürfnissen anderer mobi-

litätseingeschränkter Personen führen. Eine gemeinsame Planung mit den Zugherstellern ist 

notwendig und vorgesehen. Generell wird die NOB alle Informationen, die für die Reisenden 

wichtig sind, tiefer hängen bzw. anbringen lassen (130 cm für zu lesende Informationen, 85 

cm für Bedienfunktionen). So können diese für alle Reisenden gut genutzt werden. Die ent-

sprechende Umgestaltung der Fahrkartenautomaten kann frühestens bei Neuanschaffungen 

berücksichtigt werden (vgl. auch Kapitel 3.1.4 zu den kleinwüchsigen Fahrgäste). Eine Alter-

native zu den mobilen, aber störanfälligen und schwer zu bedienenden Hubliften wären fahr-

zeuggebundene Einstiegshilfen. Auf Linien ohne planmäßigen Einsatz von Kundenbetreuern 

könnten diese vom Triebfahrzeugführer bedient werden. Diese Möglichkeit wird bei Neuan-

schaffungen geprüft. Des weiteren wird die NOB eine neuartige mobile Teleskoprampe ge-

meinsam mit dem Hersteller auf Tauglichkeit im Zugverkehr testen. 

Zielsetzungen in den bestehenden Zügen:  

In den bestehenden Zügen der NOB wird die Entsorgung der Windeln durch zukünftige Ver-

wendung größerer Abfallbehälter mit größerer Klappe durch Umrüstung bestehender Abfall-

behälter erleichtern, sofern dies technisch und ökonomisch machbar ist. Um den Notrufknopf 

im WC besser ins Blickfeld zu bringen und so eine Fehlbetätigung zu vermeiden, wird ein 

entsprechendes Piktogramm sowie der Schriftzug „Notrufknopf“ angebracht werden. Die 

Qualität der Ansagen zu Fahrtziel, nächster Halt und Ausstiegsrichtung durch automatische 

Ansagen sowie durch Zugführer oder Zugbegleiter wird darauf überprüft, ob sie durchgehend 

inhaltlich und akustisch verständlich sind. Gegebenenfalls werden die Ansagen geändert. 

Dies gilt auch für die Dauer und Wiederholfrequenz der Ansagen vor Halten (s. auch Kap. 

3.1.2). 

In den Zügen der Strecke Hamburg – Sylt wird im Steuerwagen je ein Vierersitz reserviert für 

schwerbehinderte Reisende. Diese Vierergruppe wird entsprechend gekennzeichnet. Mobili-

tätseingeschränkte Fahrgäste haben so die Möglichkeit, nahe dem WC einen bequemen 

Sitzplatz nutzen zu können. Darüber hinaus wird folgende Alternative geprüft: der Austausch 

der beiden Zweisitzer vor den beiden Vierergruppen in der Form, dass ihre Sitzflächen zum 

Mehrzweckbereich hin zeigen. So wären die Sitze auch für Rollstuhlfahrer zu benutzen. Der 

Rollstuhl könnte in greifbarer Nähe abgestellt und mit einem Gurt gesichert werden. Dazu 

eignen sich auch die Haltegurte für Fahrräder, die sich bereits in den Fahrzeugen befinden. 
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Trotzdem wird die NOB prüfen, ob die Positionen der Gurte für Rollstuhlfahrer noch optimiert 

werden können.  

 

Abbildung 7: Vorschlag „Schwerbehindertenplätze“ 

 

 
Abbildung 8: Verortung der Kennzeichnung der Sitze an 4er-Sitzgruppe in Fahrtrichtung 

rechts. 

Das Servicetelefon soll durch ein Service-Fax ergänzt werden; siehe auch Kapitel 

Drehen des 2-er Sitz 

Mehrzweckbereich

Mögliche Kennzeich-
nungsfläche für die Sitze 
für Behinderte mit  
Begleitpersonen 



 

3.1.2. Hörgeschädigte Fahrgäste  
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Die Belange der hörgeschädigten Personen im SPNV müssen zukünftig noch
stärker berücksichtigt werden, um dieser Zielgruppe im Sinne der
Barrierefreiheit gerecht zu werden. 
19

undsätzliches 

e repräsentative Erhebung vom Mai 1999 ermittelte für die deutsche Bevölkerung, dass 

% aller über 14-Jährigen (circa 70 Millionen) hörgeschädigt sind. Das entspricht einer Ge-

mtzahl von 13,3 Millionen Menschen. Da Kinder in dieser Untersuchung fehlen, liegt die 

hl der Hörgeschädigten in der Gesamtbevölkerung höher. Dabei nimmt mit zunehmendem 

er der Prozentsatz der Hörgeschädigten erheblich zu. So sind knapp 40% der Altersgrup-

 zwischen 60 und 70 Jahre und über 50% der Altersgruppe über 70 Jahre hörgeschädigt. 

otz dieser hohen Zahl hörgeschädigter Menschen finden die Belange dieser Zielgruppe 

ch vergleichsweise wenig gesellschaftliche Beachtung – vielleicht auch deshalb, weil sie 

 öffentlichen Leben in der Regel überhaupt nicht als gehörgeschädigte Menschen erkannt 

rden. Dabei kommt dem Gehör als zentralem, in ständigem Einsatz stehenden Sinnesor-

n des Menschen eine Schlüsselfunktion für das soziale Leben zu. Das Gehör beherrscht 

ht nur die zwischenmenschliche Kommunikation, sondern dient auch der Sicherheit und 

einflusst stark die Erlebnisfähigkeit und die Stimmungslage. Schwerhörigkeit wird leider 

ch heute noch viel zu oft als Mangel an geistiger Präsenz und Leistungsfähigkeit fehlinter-

tiert, weil Hören und Verstehen synonym verwendet werden. Dies führt zu schwerwie-

nden Informations-, Kommunikations- und damit auch Mobilitätsproblemen. Ähnlich wie 

i der Zielgruppe der Sehgeschädigten differenzieren sich die Einschränkungsgrade – und 

mit verbunden auch die Anforderungsprofile – sehr stark. Grundsätzlich werden folgende 

ssifikationen vorgenommen: 

- Schwerhörend (leicht-, mittel-, hochgradig, an Taubheit grenzend, Alters-, Disco-

Schwerhörigkeit, Hörgerät benutzend, akustisch i. d. Regel ansprechbar)  

- Ertaubt (nach dem Spracherwerb das Gehör verloren und somit mit Laut- und 

Schriftsprache vertraut). Ertaubte können in der Regel gut sprachlich formulieren 

und artikulieren. Da sie sich selbst nicht hören, leidet mit der Zeit die Artikulation. 

Die Lautstärke kann bisweilen nicht mehr beeinflusst werden, da eine Kontrolle 

über das Gehör nicht mehr möglich ist. 

- Gehörlos: (Seit Geburt bzw. vor dem Spracherwerb ertaubt und deshalb mit Laut- 

und Schriftsprache im Allgemeinen nicht gut vertraut). Viele Gehörlose 

beherrschen in geringem Umfang die Lautsprache. Sie artikulieren nur sehr 
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schwerfällig und sind dadurch für Außenstehende nur schwer verständlich. Die 

Gebärdensprache ist ihr wichtigstes Kommunikationsmedium. 

IST-Zustand 

Die speziellen und zum Teil sehr individuellen Einschränkungsmuster für hörgeschädigte 

Menschen gilt es auch im SPNV zu berücksichtigen. Visualisierten Informationen kommt da-

bei eine besondere Bedeutung zu: Die NOB setzt auf allen ihren Fahrverbindungen in 

Schleswig-Holstein moderne Nahverkehrstriebwagen ein, die – entsprechend dem 2-Sinne 
Prinzip – mit einem audiovisuellen Fahrgastinformationssystem ausgestattet sind. So befin-

det sich in allen Zügen eine Displayanzeige, die neben Fahrtziel und -zeit auch die nächste 

Haltestelle anzeigt.  

 
 

 
 

 
Abbildung 9: In jedem Zug der NOB befinden sich Displays mit Informationen zu Fahrtziel, 

nächster Halt sowie Datum und Uhrzeit 

Darüber hinaus erfolgt in den eingesetzten Triebwagen eine Ansage zu Fahrtziel, nächster 

Haltestelle und Ausstiegsrichtung durch den Kundenbetreuer bzw. Lokführer. In den Reise-

zugwagen der Fahrverbindung von Hamburg nach Sylt wird dies automatisch durchgeführt. 

Nicht geplante Situationen wie z. B. der Einsatz von Schienenersatzverkehr werden jedoch 

auch hier durch den Kundenbetreuer oder Lokführer angesagt. Die akustischen Informatio-

nen werden einfach und präzise mit kurzen Ansagen, die wenige Informationen enthalten, 

durchgegeben. Jede nicht routinemäßige Information wird in einer gut artikulierten und lang-

samen Sprache wiederholt. Hier sind die modernen Wagen der NOB, die sich durch stark 

reduzierte Geräuschemissionen in den Fahrgastraum auszeichnen, von Vorteil, weil Störlärm 

weitestgehend vermieden wird. Für leicht-, zum Teil auch für mittelgradig schwerhörende 
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Fahrgäste stellen die audiovisuellen Informationen eine erhebliche Erleichterung dar. In Be-

zug auf die akustischen Durchsagen gibt es allerdings noch Optimierungspotenzial. 

 
Abbildung 10: Auch die Lautsprecher liefern klare Informationen zu Fahrtziel, Fahrtdauer und 

nächster Haltestelle 

Ziele 

Als mittel- bis langfristiges Ziel strebt die NOB den Einsatz von dynamischen Informations-

systemen an, bei denen auch Verspätungs- und Störungsinformationen sowie außergewöhn-

liches wie Halte auf offener Strecke visuell als Schrift (Laufband) wiedergegeben werden 

können. Die NOB wird sich über die technischen Möglichkeiten informieren, um auch hier ei-

ne zufriedenstellende Lösung zu finden.  

Wichtiges Kommunikationsinstrument der Gehörlosen und Ertaubten ist die Gebärdenspra-

che bzw. die lautsprachbegleitenden Gebärden. Die Erlernung der Gebärdensprache seitens 

des Servicepersonals ist nicht praktikabel und kann nur durch kommunikative Maßnahmen 

kompensiert werden. Dazu gehört die Einrichtung eines Fax-Services (vgl. Kapitel 3.2). 
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3.1.3. Blinde und sehbehinderte Fahrgäste 

 
 

 

Grundsätzliches 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es heute 4,5 Millionen Menschen mit einem Seh-

vermögen von weniger als 30%. Von ihnen sind 500.000 hochgradig sehbehindert (Sehver-

mögen unter 10%), und 155.000 sind blind im Sinne des Gesetzes – das heißt ihr Sehver-

mögen beträgt auf dem besseren Auge weniger als 2%. Die meisten von ihnen, etwa 

70%, haben ihre Sehkraft erst in einem Alter von über 60 Jahren verloren. Der Anteil älterer 

Menschen an der Gesamtbevölkerung wächst, somit ist auch eine Zunahme von blinden und 

sehbehinderten Mitbürgern – auch als Zugreisende – zu erwarten.  

Für Blinde sind optische Hinweise (z.B. Piktogramme oder Fahrpläne, farbige Bodenleitsys-

teme) nutzlos. Dadurch wird die problemfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im erhebli-

chen Maße beeinträchtigt. Hilfestellungen sind entweder eine Begleitperson, ein Blinden-

führhund oder ein Langstock für taktile Leitsysteme, allerdings lösen diese die Problematik 

nur bedingt. Aus diesem Grunde sollten die wichtigsten Informationen unter Berücksichti-

gung des 2-Sinne-Prinzips übermittelt werden – das heißt für diese Zielgruppe in akustischer 

und taktiler Form. Letzteres ist über die Braille- und die erhabene, so genannte „Prismen-

schrift“ möglich. 

Für seheingeschränkte Personen ist die optische Gestaltung der Lebenswelt vor allem im 

Hinblick auf Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form von entscheidender Bedeutung. Das Feh-

len dieser Faktoren kann zur falschen oder unsicheren Einschätzung der Umgebung führen, 

was wiederum große Risiken bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Folge hat. 

Verbesserungen zur visuellen Orientierung kommen letztlich auch Sehenden zugute: Es wird 

die Aufmerksamkeit erhöht, Gefahrenpunkte werden entschärft und damit Unfällen vorge-

beugt. 

IST-Zustand 

Die NOB hat für die Zielgruppe der Sehgeschädigten vielfältige Maßnahmen durchgeführt. 

So wurden im Jahre 2006 durch ein landesweit einzigartiges Pilotprojekt die Steuerwagen 

der Verbindung Hamburg – Sylt mit verschiedenen visuell-taktilen Hilfsmitteln zur Orientie-

rung für Sehgeschädigte – aber auch für alle anderen Kunden – ausgestattet. Hierzu zählen: 

Das gesamte Anforderungsspektrum der sehgeschädigten Personen im 
SPNV erfordert optische, akustische und taktile Gestaltungsmaßnahmen. 
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- Ein Orientierungstastplan zur Innenausstattung der Steuerwagen, der im Vorfeld 

bei der NOB-Zentrale oder während der Reise beim Kundenbetreuer angefordert 

werden kann. Der Plan ist in Braille-, Prismen- und Schwarzschrift gestaltet und 

enthält die wichtigsten Informationen zur Ausstattung wie z.B. Toilette (gesondert 

darstellt), Sitzanordnung und Sitzplatznummer sowie die Verortung der Ein-

/Ausgangstüren.  

 

 

Abbildung 11: Orientierungstastplan, Ausschnitt, für den Steuerwagen der Strecke Hamburg 

- Sylt 

 

- Ein Streckenplan, der im Steuerwagen montiert ist, stellt die Haltestationen der 

Fahrverbindung in Braille- /Prismen- und Schwarzschrift dar. Dieser im NOB-Design 

gestaltete Plan dient auch den sehenden Fahrgästen als wichtige 

Informationsmöglichkeit. 
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Abbildung 12: Der visuell-taktile Streckenplan Hamburg – Westerland 

- Ein vereinfachter Übersichtsplan zum Streckennetz aller Bahnverbindungen in 

Schleswig-Holstein. Auch hier wurde die parallele Darstellung in Braille-, Prismen- und 

Schwarzschrift gewählt. 

 

Abbildung 13: Der visuell-taktile, vereinfachte Liniennetzplan Schleswig-Holstein 
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- Plaketten mit Sitzplatznummern in Braille-, Prismen- und Schwarzschrift. 

 

 

Abbildung 14: Sitzplatznummerierung in Braille- und Prismenschrift auf der Strecke Hamburg 

– Sylt 

 

- Kontrastierende Taststreifen im Außenbereich zum Auffinden der Türöffner. 

 

 

Abbildung 15: Die robusten Taststreifen an der Außenseite der Tür 

 

 

- Hinweise für blinde Menschen zu den Maßnahmen. Dieser Text in Braille ist in der NOB-

Zentrale oder beim Kundenbetreuer erhältlich.  
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Abbildung 16: Ausschnitt des Informationsblattes für Blinde in Braille-Schrift 

Darüber hinaus werden in allen NOB-Wagen die akustischen Ansagen zu nächster Haltestel-

le und Ausstiegsrichtung durchgegeben; diese sind insbesondere für seheingeschränkte 

Personen wichtig.  

Ein grundsätzliches Problem ist die Einstiegssituation eines Blinden in den Zug mit einem 

Langstock, der nicht von der Lichtschranke erkannt wird und somit ein Schließen der Tür 

während des Einstiegs nicht ausgeschlossen ist. Dies kann zu nicht ungefährlichen Situatio-

nen für blinde Fahrgäste führen. 

Ziele 

Die NOB möchte auch zukünftig die Ausstattung ihrer Nahverkehrstriebwagen für Blinde und 

Seheingeschränkte verbessern. Hierzu wurde ein Maßnahmenkatalog aufgestellt, der suk-

zessive umgesetzt werden soll. In ihm ist unter anderem vorgesehen, in den Waggons und 

an deren Außenwänden Kontraste besser zu nutzen, um auch seheingeschränkten Reisen-

den die Orientierung zu erleichtern. Des Weiteren sollen  die spezifischen Ausstattungen auf 

weitere Fahrverbindungen ausgeweitet werden. Die NOB prüft, ob es technisch möglich ist, 

das Audiosystem als weitere Informationsquelle zu nutzen. Die NOB wird bei den Bahnhofs-

betreibern darauf hinwirken, dass die Zug-internen Orientierungsmaßnahmen über die 

Bahnsteige in die Bahnhofsbereiche hinein fortgesetzt werden, um so eine möglichst ge-

schlossene barrierefreie Mobilitätskette zu erhalten. 
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3.1.4. Infrastrukturelle Maßnahmen für kleinwüchsige Fahrgäste 

 
 
 
 
 
 

Grundsätzliches 

Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland circa 100.000 kleinwüchsige Menschen. Als 

kleinwüchsig gelten Frauen bis 140 cm und Männer bis 150 cm. Einige Kleinwüchsige sind in 

Verbänden organisiert, zum Beispiel im Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre 

Familien e.V. (BKMF) oder im Bundesselbsthilfeverband Kleinwüchsiger Menschen e.V. In 

Schleswig-Holstein werden sie vertreten durch den Nordverbund Niedersach-

sen/Bremen/Schleswig-Holstein/Hamburg e.V., Gartenallee 13, 28359 Bremen. 

Ist-Zustand  

Für Kleinwüchsige sind Fahrkartenschalter in der Regel zu hoch. Auch bei Fahrkartenauto-

maten gibt es Probleme, diese zu bedienen. So ist das Display zu hoch angebracht, spiegelt 

oder/und ist von schräg unten oft nicht einsehbar. Die NOB verwendet Fahrkartenautomaten 

in allen Zügen bis auf die der Strecke Hamburg – Sylt. Dort sind Fahrkartenautomaten der 

NOB auf den meisten Bahnsteigen angebracht, zum Beispiel in Lunden. 

 
Abbildung 17: NOB-Fahrkartenautomaten im Zug (links),bzw. auf den Bahnsteigen (hier 

Lunden, rechts) 

Maßnahmen für kleinwüchsige Menschen kommen in der Regel auch 
Kindern zugute. Mit ihrer Umsetzung wird eine allgemeine Barrierefrei-
heit unterstützt. 

nobmarketing
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Da die NOB nur Niederflurzüge einsetzt, bestehen in der Regel keine Einstiegsschwierigkei-

ten. Auf der Strecke Husum – Bad St. Peter-Ording entsteht jedoch durch die Höhe der 

Bahnsteige (550mm) eine Stufe, der die NOB mit Hilfe eines ausfahrbaren Trittbretts begeg-

net. Im Zug selbst müssen zwischen erster und zweiter Klasse Stufen überwunden werden, 

deren Höhe der Norm entsprechen (max. 18 cm Stufenhöhe, mind. 28 cm Auftrittstiefe). Ent-

sprechende Stufen gibt es auch in den Steuerwagen der Strecke Hamburg – Sylt.  Diese 

sind konstruktionsbedingt.  

 
Abbildung 18: Stufen im Steuerwagen der Strecke Hamburg - Sylt: senkrechte Haltegriffe, 

die bis zum Boden reichen, erleichtern für kleinwüchsige Fahrgäste und Kinder das Benut-

zen der Stufen 

Die Türöffnungsknöpfe und -griffe befinden sich in ausreichender Höhe, optimal sind 85 cm. 

Allerdings sind Bedienknöpfe, Wasserhahn und Seifenspender im WC zu hoch angebracht 

bzw. zu weit nach hinten versetzt, so dass die Erreichbarkeit erschwert ist. Auch ist die WC-

Schüssel zu hoch. Die Höhe der Türgriffe (80 cm) wird als optimal bewertet. Nothammer und 

Nothebel sind für kleinwüchsige Reisende nicht erreichbar. Gepäckablagen über den Sitzen 

sind für Kleinwüchsige nutzlos. Fahrpläne bzw. andere Aushänge hängen oft zu hoch und 

sind deswegen schwer lesbar.  

Die Sitzflächen aller Sitze sind für kleinwüchsige Fahrgäste zu hoch, mit den Konsequenzen, 

sie – je nach Körpergröße – nur schwer erklimmen bzw. die Füße nicht aufsetzen zu können, 

was bei längeren Fahrten zu Durchblutungsstörungen in den Beinen/Füßen führen kann.  
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Ziele 

Die NOB wird konsequent den Einsatz von Niederflurzügen betreiben. Sie wird – in Orientie-

rung an den Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein – beim Befestigen neuer Klappwech-

selrahmen für Aushänge in den Zügen die Hänghöhe anpassen. In den zur Zeit circa 50 Rei-

se-Punkten (NOB- Verkaufsagenturen, s. Kap. 3.2.4) wird die NOB in Absprache mit den 

Betreibern versuchen, zu Lösungen zu kommen, welche die Zugänglichkeit der Einrichtun-

gen erleichtern.  

Da in den Zügen der NOB in der Regel Kundenbetreuer mitfahren, können diese für Hilfe 

zum Ablegen und Entnehmen des Gepäcks auf die bzw. aus der Ablage angesprochen wer-

den. Bei der Umgestaltung der gegenwärtig genutzten WC hat die NOB wenig Spielraum. In 

den WC-Räumen wird geprüft, ob Tritte an WC und Waschbecken hilfreich sind, ohne die 

Bewegungsfreiheit z. B. für Rollstuhlfahrer einzuschränken. 

Ebenso wird geprüft, ob ausklappbare Fußtritten mindestens an den für behinderte 

Menschen gekennzeichneten Sitzen (Zweiersitzgruppe im Mehrzweckwagen) sinnvoll sind, 

was allerdings auf Kosten von Stauraum für kleinere Gepäckstücke gehen würde, die unter 

dem Sitz verstaut werden können. Gerade dieser Stauraum ist jedoch für kleine Reisende  

praktisch. Deshalb wird untersucht, ob ebenerdiger Stauraum zwischen der Rückenlehne der 

Vierersitzgruppe und derjenigen der letzten Zweierbank vor dem Bereich mit Klappsitzen 

etabliert und für mobilitätseingeschränkte Reisende gekennzeichnet werden kann. 

3.2. Kommunikative Anforderungen und Maßnahmen 

3.2.1. Mitarbeiterschulung 

 

Grundsätzliches 
Die Servicemitarbeiter stellen die wichtigste und zudem direkte kommunikative 
Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Unternehmen dar. Viele Vorgänge lassen sich 

nicht standardisiert auf technischer Ebene steuern – dies betrifft insbesondere die 

Vermittlung von außerplanmäßigen Informationen, aber auch Situationen, die ein 

individuelles Verhalten gegenüber dem Kunden erforderlich machen. 

 

Den Servicemitarbeitern wird, als direkte kommunikative Schnittstelle 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen, eine besondere Bedeutung im 
Rahmen einer barrierefreien Reise- und Informationskette beigemessen. 
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IST-Zustand 
 
Vor diesem Hintergrund wird den Servicemitarbeitern eine besondere Bedeutung 

beigemessen, da bestimmte infrastrukturelle Maßnahmen nicht ausreichen, um 

mobilitätseingeschränkten Personen eine geschlossene Reise- und Informationskette zu 

gewährleisten. Dabei ist nicht ein rein schematisches Vorgehen, sondern ein 

einzelfallbezogener und der Situation angemessener Umgang erforderlich. Aus diesem 

Grund wird das Servicepersonal in regelmäßigen Abständen auf die besonderen Bedürfnisse 

der mobilitätseingeschränkten Personen hingewiesen. 

Ziele 
In Zukunft soll auch im Rahmen der Fortbildungen das Thema Barrierefreiheit, bezogen auf 

die eingangs im Kapitel 3 genannten Gruppen, berücksichtigt werden. Dies soll in enger 

Kooperation mit Vertretern der Behindertenverbände bzw. mit betroffenen Personen – auch 

in Form von Rollenspielen – geschehen, um dem zu schulenden Servicepersonal 

einschließlich ihrer Vorgesetzten einen praktischen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 

Dabei soll das Spektrum der Lerninhalte von zielgruppenspezifischer Kommunikation bis 

zum Bedienen einer Rollstuhlrampe und eines Hubliftes in Stresssituationen reichen. 

Zielsetzung ist der Abbau von gegenseitigen Kommunikationsbarrieren und die Förderung 

eines barrierefreien Dialogs, um Berührungsängste und Missverständnisse im 

Verhaltensbereich zu minimieren. Ausgebildete Mitarbeiter sollen als Multiplikatoren dienen. 

Im Zusammenhang mit immer wieder erforderlichen Kosteneinsparungen ist allerdings eine 

Reduzierung des Mitarbeiterstammes aufgrund der für Schleswig-Holstein geltenden 

Begleitquoten von 10% im Netz Nord nicht auszuschließen. Das würde sich – aufgrund des 

dem Servicepersonals zugemessenen wichtigen Stellenwertes – negativ auf die Umsetzung 

einer barrierefreien Mobilität auswirkt. Gut geschultes Betreuungspersonal muss deshalb 

auch ein Ziel des Verantwortungsträgers des Nahverkehrs – dem Land Schleswig-Holstein – 

sein und von diesem finanziell mitgetragen werden. 

3.2.2. Internet 

Grundsätzliches 

Gerade mobilitätseingeschränkte Personen nutzen das Internet als Informationsplattform 

sehr viel häufiger als nicht permanent beeinträchtigte Menschen, da die Informationsabfrage 

komfortabel in einem geschützten und vertrauten Rahmen erfolgen kann. Aufgrund der be-

Ein barrierefreier Internetauftritt berücksichtigt in seinem Nutzungsspektrum 
die unterschiedlichen Anforderungsprofile der verschiedenen Einschrän-
kungsarten. 
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sonderen Bedeutung des Internets bezüglich einer barrierefreien Informationstechnik 

schreibt das BGG vor:  

„Träger öffentlicher Gewalt (…) gestalten ihre Internetauftritte und -angebote sowie die 

von Ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der 

Informationstechnik dargestellt werden, (…) so, dass sie von behinderten Menschen 

grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können (BGG § 11 (1). 

Diese gesetzliche Forderung berücksichtigt auch die NOB als privatwirtschaftliches Unter-

nehmen. Aber auch hier ist – wie bei allen anderen Maßnahmen – eine differenzierte Be-

trachtung in Orientierung an den verschiedenen Anforderungsprofilen des gesamten Ein-

schränkungsspektrums erforderlich: Die Gruppe der Sehgeschädigten ist auf die Gestaltung 

eines barrierefreien Internets in besonderem Maße angewiesen. Auch für Blinde stellt das 

Internet, unter Zuhilfenahme der technischen Möglichkeiten wie z.B. die akustische Sprach-

ausgabe oder die Braille-Zeile, bei der Piezostifte durch elektronische Ansteuerung ein Brail-

leschriftbild wiedergeben, ein wichtiges Informationsmedium dar. Grundsätzlich erfahren 

höreingeschränkte Menschen bei der Internetnutzung nur bedingte Restriktionen, aber gera-

de durch eine angeborene Gehörlosigkeit stumme und sprachgestörte Menschen finden im 

Internet eine wichtige Kommunikationsplattform, da die individuellen Einschränkungen hier 

keine Rolle spielen.  
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IST-Zustand 
 

 
Abbildung 19: Eingangsseite der NOB-Internetpräsenz 

Vor diesem Hintergrund stellt das Internet im Zuge der barrierefreien Kommunikationspolitik 

der NOB einen wichtigen Baustein dar. Der Internetauftritt www.nord-ostsee-bahn.de ist be-

züglich der inhaltlichen Struktur und Navigation klar und für den Nutzer einfach aufgebaut. 

Dem Nutzer steht jedoch kein Bedienfeld zur Vergrößerung der Schrift zur Verfügung. Schrift 

und Hintergrund sind kontrastreich aufgebaut, jedoch ist die Schrift manchmal zu klein und 

zu eng gesetzt. Grundsätzlich wurden spezielle Rahmen (Frames), multimediale Inhalte 

(Flashanimationen) und Hintergrundfarben nicht verwendet. Unter dem Stichwort „Service“ in 

der Link-Leiste finden Reisende unter dem Schlagwort „Handicap“ Informationen zum Servi-

ce-Angebot der NOB für mobilitätseingeschränkte Reisende, unter anderem die Telefon-

nummer 0180-10 180 11 zum Ortstarif (Mobilfunkpreise abweichend). Grundsätzliche Infor-

mationen hinsichtlich der Verspätungen und des Schienenersatzverkehrs sind aufgrund ihrer 

Wichtigkeit auf der Eingangsseite in der linken Spalte oben tagesaktuell abzurufen. Ein spe-

zieller Transportservice für mobilitätseingeschränkte Personen bei Schienenersatzverkehr 

kann über die entsprechend geschulten Mitarbeiter ermöglicht werden. 

 
 
 



 

 
Ziele 

Die NOB plant eine weitere Optimierung des Internetauftrittes: In Abstimmung mit dem Ver-

band für Hörgeschädigte und Gehörlose in Schleswig-Holstein werden ausgewählte Inhalte 

auf der Website der NOB als Gebärdensprachenvideo präsentiert, ergänzt durch ein am un-

teren Bildrand laufendes Textband, das den Inhalt der Gebärdensprache für hörende Be-

gleitpersonen rückübersetzt. Es wird außerdem angestrebt, Podcasts mit wichtigen Informa-

tionen über die NOB-Website verfügbar zu halten sowie im regionalen Radio anzubieten, 

ähnlich den Verkehrsmeldungen. 

Generell soll auf eine möglichst einfache Struktur der Inhalte geachtet werden. Zur Beschrei-

bung von Bildern und Grafiken sollen zukünftig sogenannte „Alt-Tags“ eingerichtet werden, 

bei denen der Text erscheint, wenn der Nutzer mit der Bedienermaus über eine Grafik fährt. 

Eine Vorrichtung zur Vergrößerung der Schrift in mehreren Stufen wird gut sichtbar auf der 

Eingangsseite platziert. Zudem wird die NOB auf ihrer Homepage den Link zu 

www.geofox.de anbieten. Geofox zeigt unter: http://www.geofox.de/mm/pages/index/station/A.html den 

relativ aktuellen Ist-Zustand in Sachen Barrierefreiheit für alle Bahnhöfe Schleswig-Holsteins 

mit Einzugsbereich des HVV, (S- und U-Bahnstationen in Hamburg). 

3.2.3. Informationsservice und Marketing 
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Eine barrierefreie Reisekette wird begleitet durch eine geschlossene
Informationskette, bei der alle wichtigen Informationen zielgruppenspezifisch
vermittelt werden. 
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undsätzliches 

 Vordergrund der Kommunikationspolitik steht die Erhöhung der Kundenorientierung. Die 

B bemüht sich durch ein Bündel von geeigneten Maßnahmen, wie z. B. aktives Be-

hwerdemanagement, Einsatz von Fahrgast- und Streckenbeiräten oder Sensibilisierung 

r Fahrgäste durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, ihre Rolle als kundenorientierter 

enstleister gerecht zu werden. Mobilitätseingeschränkte Menschen sind im besonderen 

ße auf zuverlässige Informationen zwecks Planungssicherheit vor, während und nach der 

ise angewiesen.  

T-Zustand 

i der NOB sind Informationsabfragen, welche die Barrierefreiheit betreffen, über die Hotli-

 0180/10 180 11 (zum Ortstarif, Mobilfunkpreise abweichend) möglich. Dies bezieht sich z. 

 auf die Zusendung von Tickets, Platzreservierungen oder Informationen zu umsteigear-

n Direktverbindungen. Auch wird der von der Landesweite Verkehrsservicegesellschaft 
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(LVS) und in Kooperation mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) erstellte Strecken-

übersichtsplan für Schleswig-Holstein mit Hinweisen auf Einrichtungen für mobilitätseinge-

schränkte Reisende nach Bedarf den Kunden übersendet. Darüber hinaus verschickt die 

NOB zielgruppenspezifisches Informationsmaterial wie z. B. Tastpläne zu den Steuerwagen 

der Fahrverbindung Hamburg – Sylt und Hinweise für Blinde in Brailleschrift. Informationen 

zum Schienenersatzverkehr und zu Verspätungen findet man auf der Internetseite der NOB 

(vgl. Kapitel 3.2.2) oder sind der Tagespresse zu entnehmen. 

Das Querschnittsthema Barrierefreiheit betrifft auch und im besonderen Maße das Marketing 

des Unternehmens, was in der zunehmenden Berücksichtigung der betroffenen Zielgruppen 

zum Ausdruck kommt. Dabei geht es nicht nur allein um die Kundenbindung, sondern auch 

um das Erzielen von positiven Imageeffekten, die sich günstig auf die Marktpositionierung im 

Rahmen des Wettbewerbs auswirken. Der besondere Stellenwert des Querschnittsthemas 

Barrierefreiheit wird daran deutlich, dass der Marketingreferent der NOB gleichzeitig auch di-

rekter Ansprechpartner zum Thema Barrierefreiheit ist. 

Ziele 

Die NOB möchte in naher Zukunft noch mehr Informationsmaterial zur Verfügung stellen, 

das den betroffenen Personengruppen die Reise erleichtern soll. Dazu gehören unter ande-

rem Fahrpläne in Großschrift sowie verschiedene Fax- und Email-Formulare zur Buchung 

von Fahrten mit den Zügen der NOB. Der Fax-Service für gehörgeschädigte Reisende, der 

ähnlich spontan wie die Telefonhotline funktionieren soll, wird mit einfachen und klaren Aus-

sagen arbeiten, so dass deren Verständlichkeit sichergestellt ist. Dies kommt auch Men-

schen mit einer Lernbehinderung sowie Reisenden mit Migrationshintergrund zugute. Die 

Mitarbeiter werden entsprechend unterwiesen. Auch sollen noch mehr zielgruppenorientierte 

Vertriebskanäle für das Infomaterial aktiviert werden.  

Informationen zum Schienenersatzverkehr, zu Verspätungen oder sonstigen nicht pro-

grammgemäßen Vorkommnissen schickt die NOB auch an die Hörfunkredaktionen. 
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3.2.4. Reise-Punkte 

 
 
 

Grundsätzliches 

Die NOB möchte ihren Bahnkunden den Ticketkauf möglichst einfach machen. Da ihr die 

Bahnhöfe in den meisten Fällen als potenzielle Verkaufsstellen nicht zur Verfügung stehen, 

baut sie ein dichter werdendes Netz an Verkaufsagenturen auf. Bei diesen so genannten 

Reise-Punkten sind  alle Tickets der NOB und des Schleswig-Holstein-Tarifs erhältlich. 

Ist-Zustand 

Landesweit können heute schon an fast 50 Reise-Punkten in Schleswig-Holstein Tickets er-

worben werden. Alle Reise-Punkte sind im Internet unter www.reise-punkt-sh.de oder mithilfe 

der Homepage der NOB, www.nord-ostsee-bahn.de über Tickets und Tarife zu finden. Die 

Liste steht dort als Grafik und als barrierefreie Textversion zur Verfügung. Mit dieser für Le-

segeräte erfassbaren Variante bietet die NOB auch sehbehinderten Menschen die Möglich-

keit, sich umfassend zu informieren. Zusätzlich zu der Karte, auf der alle Reise-Punkte veror-

tet sind, ist jeder Reise-Punkt in einem eigenen Steckbrief beschrieben. Hierzu gehört in der 

Regel ein Foto, immer die vollständige Adresse mit Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszei-

ten sowie eine kurze Wegbeschreibung. Die Reise-Punkte finden sich in Reisebüros, Tourist-

informationen, Buchhandlungen oder Kiosken. Demzufolge liegt die barrierefreie Gestaltung 

im Verantwortungsbereich der Partnerunternehmen.  

Ziele 

Die NOB wird in Zukunft bei der Auswahl der Reise-Punkte verstärkt nach Kriterien der Bar-

rierefreiheit entscheiden. Im Internet wird sie die Steckbriefe um Angaben zur Barrierefreiheit 

ergänzen. In Gesprächen mit der DB AG und der LVS wird weiterhin versucht, Tickets auch 

direkt in den Bahnhöfen anbieten zu können.  

 

 

 

 

Zugfahren beginnt mit dem Ticketkauf. Um auch diesen Schritt so leicht wie 
möglich zu gestalten, betreibt die NOB sogenannte Reise-Punkte, deren 
barrierefreie Gestaltung zu berücksichtigen ist. 



 

3.2.5. Austausch mit Kooperationspartnern 
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Die NOB steht im aktiven Dialog mit den Verbänden, der LVS und anderen 
Verkehrsanbietern, um das Thema Barrierefreiheit gemeinsam 
weiterzuentwickeln.
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rundsätzliches 

ie Notwendigkeit zur Beteiligung der Verbände wird unter anderem dadurch deutlich, dass 

ie Förderung von Maßnahmen mit Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-

ungsgesetz (GVFG-SH) entsprechend §3 Nr. 1d an die Bedingung der Beteiligung der Be-

indertenbeauftragten/Behindertenbeiräte bei der Vorhabenplanung geknüpft ist. Auch die 

räger des Nahverkehrs, die Bundesländer, sind gemäß §8 GVFG-SH verpflichtet, im Wege 

er Berichterstattung darzulegen, inwieweit die geförderten Maßnahmen auch tatsächlich 

em Ziel der Barrierefreiheit entsprechen. Als Experten vor Ort stellen die Interessensver-

ände wichtige Fachberater dar, wenn es um die Umsetzung von barrierefreien Maßnahmen 

eht. Durch die Einbindung von Fachleuten bzw. Betroffenen werden – wie die Erfahrung 

eigt – nicht nur bessere Lösungen erreicht, sondern auch eine Transparenz zur Vorge-

ensweise zu allen barrierefreien Maßnahmen geschaffen. Durch eine rechtzeitige Beteili-
ung werden Entwicklungs- und Planungsdefizite vermieden und kostenintensive Nachbes-

erungen umgangen.  

st-Zustand 

ie NOB geht deshalb aktiv auf die Interessenverbände zu, um einen direkten und kontinu-

erlichen Dialog aufzubauen, was auch bei der Erstellung des Programms zur Barrierefreiheit 

o praktiziert wurde. So wurden neben einer sehr intensiven fachspezifischen Datenrecher-

he und -auswertung in Abstimmung mit externen Fachleuten Interviews mit Vertretern der 

ichtigsten Behindertenverbände geführt. In einem Abstimmungsworkshop ist der Pro-

rammentwurf unter externer Moderation mit verschiedenen Experten diskutiert worden. Erst 

anach wurde die Programmendfassung erstellt und zu den gesetzlich vorgeschriebenen In-

titutionen in die Abstimmung gegeben. 

urch die aktive Beteiligung an dem landesweiten Fahrgastbeirat, den Streckenbeiräten und 

em sogenannten „Mobilitätsstammtisch“, bei dem speziell Fragen zur Barrierefreiheit be-

andelt werden, besteht zusammen mit der LVS und anderen Verkehrsanbietern ein offener 

edankenaustausch (s. hierzu auch die Informationen im Anhang). 
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Ziele 

Zukünftig versucht die NOB den aktiven Dialog mit den genannten Institutionen aufrechtzu-

erhalten und zu intensivieren. Hier ist insbesondere der fachliche Austausch zu suchen, um  

fundierte und nutzerspezifische Lösungen zu erreichen. Der wechselseitige Kommunikati-

onsprozess sollte transparent und nachvollziehbar auf gleichberechtigter Ebene konstruktiv 

gestaltet werden. 

nobmarketing
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4. FAZIT 

 

 

 
 

Die intensive Erörterung des Themas „Barrierefreiheit im schienengebundenen Nahverkehr“ 

im Rahmen der Programmerstellung seitens der Nord-Ostsee-Bahn verdeutlicht die thema-

tische Komplexität: Zum einen sind gesetzliche und marktwirtschaftliche Rahmenbedingun-

gen zu berücksichtigen, zum anderen erzeugt die Heterogenität der mobilitätseingeschränk-

ten Fahrgäste ein breites Spektrum an Anforderungsprofilen und dementsprechend eine 

große Maßnahmenvielfalt. Aufgrund der begrenzten finanziellen Spielräume ist das Land 

Schleswig-Holstein als Besteller der Nahverkehrsleistung bei der Realisierung aller Maß-

nahmen mit in die finanzielle Verantwortung zu nehmen. 

Erschwerend wirken sich auch die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche im Hinblick auf die 

gesamte Mobilitätskette aus: Die initiierten und zukünftigen Maßnahmen in den NOB-Zügen 

müssen in Verzahnung mit Maßnahmen im Bahnhofsbereich gekoppelt werden, die weitest-

gehend im Verantwortungsbereich der DB Station & Service liegen. Dabei stellt neben der 

grundsätzlich zu gewährleistenden Zugänglichkeit der Bahnhöfe insbesondere die Höhe der 

Bahnsteigkante im Verhältnis zur Einstiegshöhe in den Zug eine wichtige Schnittstelle dar. 

Deswegen sind auch hier eindeutige Vorgaben seitens des Gesetzgebers und des Landes 

Schleswig-Holstein notwendig. 

Die infrastrukturellen Maßnahmen müssen sowohl beim „Re-design“ der Züge als auch bei 

der Neuentwicklung von Zugtypen berücksichtigt werden. Die unterschiedlichsten kommuni-

kativen und serviceorientierten Maßnahmen für mobilitätseingeschränkte Menschen sind, 

wie auch bei allen anderen Zielgruppen, spezifisch aufzubereiten. Eine barrierefreie Gestal-

tung für Reisende im Nah- und Regionalverkehr konnte bisher noch nicht verwirklicht werden 

– und lässt sich wohl 100-prozentig auch nicht realisieren. Durch den intensiven Austausch 

bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen kann jedoch ein möglichst barrierearmer 

Zustand erreicht werden. Vor diesem Hintergrund versteht die NOB die Umsetzung des 

Themas „Barrierefreie Mobilität“ als ständigen Optimierungsprozess, bei dem versucht 

wird, alle Interessen gleichwertig zu berücksichtigen. Auf Grundlage des vorliegenden Pro-

gramms können konkrete Maßnahmen unter Abwägung von Dringlichkeit sowie technischer 

und finanzieller Machbarkeit projektiert werden. Diese sehr herausfordernde Aufgabe ist nur 

gemeinsam mit den Betroffenen, den Behindertenverbänden, der LVS, anderen Verkehrsan-

bietern und nicht zuletzt mit allen nicht mobilitätseingeschränkten Menschen zu bewältigen. 

Die Erreichung einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit im SPNV ist ein 
kontinuierlicher Optimierungsprozess, bei dem alle betroffenen Zielgruppen 
gleichberechtigt einbezogen werden sollten – einschließlich der nicht mobili-
tätseingeschränkten Personen. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG  

Einleitend werden die landesweiten Aktivitäten der NOB, als Tochterunternehmen der Veo-

lia-Gruppe, vorgestellt und die wichtige Bedeutung des Themas „Barrierefreie Mobilität“ für 

die NOB herausgestellt. Dabei wird deutlich, dass mobilitätseingeschränkte Fahrgäste eine 

zunehmend attraktive Kundengruppe für Verkehrsunternehmen darstellen. 

Das theoretisch aufgebaute Kapitel 2 erörtert zunächst grundsätzlich den Begriff „Barriere-

freiheit“ im Kontext zum schienengebundenen Nahverkehr. Dabei kristallisiert sich – neben 

der Berücksichtigung von räumlichen und kommunikativen Barrieren – die besondere Bedeu-

tung der verhaltensbedingten „Barrieren im Kopf“ heraus.  

Des Weiteren werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie die unter-

schiedlichen Zuständigkeiten bezüglich der gesamten Mobilitätskette aufgezeigt. Hierbei wird 

zum einen die Notwendigkeit der finanziellen Verantwortung des Landes Schleswig-

Holsteins deutlich gemacht, aber auch die  inhaltlichen Überschneidungspunkte und Zwi-

schenabhängigkeiten zur DB Station & Service aufgezeigt. 

Im Kapitel 3 werden die bereits umgesetzten und zukünftig geplanten Maßnahmen der NOB 

mit dem Ergebnis dargestellt, dass die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der mobilitäts-

eingeschränkten Personen ein breit gefächertes Maßnahmespektrum erforderlich machen. 

Dies bezieht sich sowohl auf infrastrukturelle als auch auf kommunikative und serviceorien-

tierte Maßnahmen. So müssen, neben der Erfüllung von grundsätzlichen Mindeststandards, 

auch individuelle und flexible Lösungen geschaffen werden. 

Abschließend wird die zukünftige Strategie der Nord-Ostsee-Bahn bei der Umsetzung von 

barrierefreien Maßnahmen umrissen. Dabei wird die Behandlung des Themas „Barrierefreie 

Mobilität“ als ständig zu optimierender Aufgabenprozess verstanden, der nur gemeinsam mit  

den vielen Kooperationspartnern der NOB umzusetzen ist. 
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Reuber, Paul (Hrsg.): Ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus für Alle. 

Langfassung einer Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Arbeit. Münsterische Geographische Arbeiten, Bd. 47, Institut für Geographie der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster 2004. 

• Sohn, W.: „Hörscreening“ – Repräsentative Untersuchung über die Hörfähigkeit in der 

deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren, durchgeführt im Mai 1999 von Dr. med. 

Wolfgang Sohn, Universität Witten/Herdecke in Zusammenarbeit mit Siemens 

Audiologische Technik; Witten 2000.) 
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• Sozialgesetzbuch (SGB) IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - 

Teil 1, Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen 

• Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (Hrsg.): VDV-Mitteilungen: 

Kundenorientierter und behindertenfreundlicher ÖPNV, Teil 3: Betrieb nach EBO, Nr. 

7502, Köln 2001. 

• Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (Hrsg.): Barrierefreier ÖPNV in 

Deutschland „Rechtlicher Rahmen, technische Standards und Empfehlungen“, Köln, 

Herbst 2002. 

• Wagner, Volkmar: Mobilität für alle. In: Leben und Weg, Zeitschrift des 

Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., 5/2005, Krautheim  
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Anhang 1: Liste der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 
Interview-PartnerInnen Verband Adresse Interview-

termin 

Frau Annegret Walter, 

Vorsitzende, blind,  

Herr Wolfgang Gallinat, 

Geschäftsführer 

Blinden- und 

Sehbehindertenverein 

Schleswig-Holstein e. V. 

Memelstraße 4 

23554 Lübeck 

Tel.: 0451-40 85 08-0 

info@bsvsh.org 

www.bsvsh.org 

21. 3. 07 

Frau Helga Kiel, 

1. Vorsitzende, 

Herr Matthias Krasa, 

Rollstuhlfahrer 

Landesverband für 

Körper- und 

Mehrfachbehinderte 

Schleswig-Holstein e.V. 

Villenweg 18 

24119 Kronshagen 

Tel.: 0431-58 98 18 

Helgakiel@web.de 

Matthias.Krasa@ait.landsh.de  

lv-koerperbeh-sh@t-online.de  

www.lv-koerperbeh-sh.de  

23. 3. 07 

Frau Cortina Bittner, 

Dipl.-Sozialarbeiterin, gehörlos 

Frau Angela Kirschke, 

Gebärdensprachdolmetscherin 

Gehörlosenverband 

Schleswig-Holstein e. V. 

Hasser Straße 47 

24113 Kiel  

Tel: 0431-64 34 468 

Bildtel.: 0431-64 34 656 

info@gv-sh.de 

www.gv-sh.de 

26. 3. 07 

Herr Moschos Vogiatzis, 

ehem. Vorsitzender,  

Frau Venke Petersen, 

Kleinwüchsige, beide Mitglieder 

im Nordverbund 

Nordverbund 
Niedersachsen/ 

Bremen/Schleswig-

Holstein/Hamburg e.V. 

Roland Kroos 

Gartenallee 13 

28359 Bremen  

Tel.: 0421-2 43 85 96 

m.r.kroos@arcor.de 

www.bkmf.de 

26.03.07 

Herr Carsten Ruhe 

Referat Barrierefreies Planen 

und Bauen 

und Tochter 

Deutscher 

Schwerhörigenbund e. V. 

Bundesverband der 

Schwerhörigen und 

Ertaubten 

Breite Straße 23 

13187 Berlin 

Teil.: 030-47 54 11 14 

dsb@schwerhoerigen-netz.de 

www.schwerhoerigen-netz.de 

19.04.07 

Frau Heike Witsch, 

Leiterin 

Bundesverband 

Selbsthilfe 

Körperbehinderter e.V., 

Landesvertretung 

Schleswig-Holstein 

Waidmannsruh 6 

24594 Hohenwestedt 

Tel. + Fax: 04871/708575 

HeWi_bsk@web.de 

www.bsk-

ev.org/der_bsk/vorort_schles

wig.php 

20.04.07 

 
 

mailto:info@bsvsh.org
http://www.bsvsh.org/
mailto:Helgakiel@web.de
mailto:Matthias.Krasa@ait.landsh.de
mailto:lv-koerperbeh-sh@t-online.de
http://www.lv-koerperbeh-sh.de/
mailto:info@gv-sh.de
mailto:m.r.kroos@arcor.de
mailto:dsb@schwerhoerigen-netz.de
mailto:hewi_bsk@web.de
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Anhang 2: Info Streckenbeiräte 
Streckenbeirat Husum - Bad St. Peter-Ording   
Erster Streckenbeirat Schleswig-Holsteins, seit 8. Mai 2001 
 
Streckenbeirat Hamburg - Lübeck  
Zweiter Streckenbeirat, seit  6. Februar 2002  
 
Streckenbeirat Kiel - Flensburg 
Dritter Streckenbeirat, seit 9. September 2002 
 
Streckenbeirat Kiel - Husum / Neumünster - Flensburg 
Vierter Streckenbeirates, seit 17. Juni 2003 
 
Streckenbeirat Husum - Westerland 
Fünfter Streckenbeirat, seit 3. November 2003 
 
Streckenbeirat Heide - Elmshorn 
Sechster Streckenbeirat, seit 7. Juni 2006 
 
Folgende Leitlinien bestimmen die Arbeit der Streckenbeiräte: 

• Die Streckenbeiräte dienen der offenen Kommunikation zwischen den Betreibern, ihren 
Kunden und den Kommunen. 

• Ziel ist es, die Kundenwünsche aufzunehmen, zu diskutieren und, wenn möglich, 
Veränderungen herbeizuführen. 

• Durch die Einladung und angestrebte kontinuierliche Präsenz von Vertretern der 
Kommunen wird versucht, den Bahnverkehr wieder stärker in das kommunale und 
regionale Leben zu integrieren. 

• Die öffentliche Diskussion über die Bahnstrecke soll die Bahn stärker ins Bewusstsein 
der Bevölkerung bringen und zur Identifikation der Einheimischen mit “ihrer” Strecke 
beitragen. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise 
Alle Sitzungen des Streckenbeirats finden öffentlich statt. Es gibt keine festen Mitglieder, jedoch 
ist anzustreben, dass die Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber, die Verkehrsunternehmen (Bahn, 
Bus) und die kommunalen Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Kreise) feste Vertreter 
entsenden. Gleiches gilt für Behinderten- und Fahrgastverbände.  
 
Der Streckenbeirat trifft keine Entscheidungen. Er dient zur gegenseitigen aktuellen Information 
und sucht ggf. nach schnellen, unkomplizierten Lösungen auftretender Probleme. Er tagt zwei- 
bis dreimal jährlich pro Strecke.  
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung 
Jochen Schulz 
Landesweite Verkehrsservicegesellschaft 
(LVS) 
Tel. 0431-66019-29, Fax 0431-66019-19 
eMail: j.schulz@lvs-sh.de 

Petra Coordes 
Landesweite Verkehrsservicegesellschaft 
(LVS) 
Tel. 0431-66019-13, Fax 0431-66019-19 
eMail: p.coordes@lvs-sh.de 
 

Sven Jagdhuhn 
Stationsbüro Schleswig-Holstein 
Tel. 0431-6003658 
Fax 0431-6003659 

 

http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-husspo.htm
http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-hhhl.htm
http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-kifl.htm
http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-ki-hus-nms-fl.htm
http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-hus-wester.htm
http://www.stationsbuero.de/strecke/sb-he-el.htm
mailto:j.schulz@lvs-sh.de
mailto:p.coordes@lvs-sh.de
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eMail: mail@stationsbuero.de 
aus: http://www.stationsbuero.de/frames/main.htm 

Anhang 3: Info Runder Tisch "Mobilitätsbehinderte Reisende" 

Runder Tisch "Mobilitätsbehinderte Reisende"  

 Warum Runder Tisch? 
Der Runde Tisch wurde ins Leben gerufen, weil von Seiten der schleswig-holsteinischen 
Behindertenverbände immer wieder Kritik an der nicht behindertengerechten Ausstattung der 
Bahnstationen in Schleswig-Holstein geäußert wurde. Eine systematische Beteiligung von 
mobilitätsbehinderten Fahrgästen am Stationsprogramm Schleswig-Holstein und der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind wünschenswert, denn bislang gibt es keine Erfolgskontrolle 
bezüglich der Behindertengerechtigkeit von bereits durchgeführten Maßnahmen. 
Maßnahmen an Stationen 
Im Rahmen des Stationsprogramms ist für die nächsten Jahre eine Erneuerung von zahlreichen 
Bahnstationen in Schleswig-Holstein geplant. Die Durchführung der Maßnahmen wird von der 
LVS und dem Stationsbüro Schleswig-Holstein koordiniert und von den Infrastruktureigentümern 
DB Station & Service, AKN und NVAG umgesetzt.  
Themen und Zusammensetzung des Runden Tisches 
Der Runde Tisch "Mobilitätsbehinderte Reisende" besteht aus einem festen Teilnehmerkreis und 
kommt halbjährlich zusammen. Die erste Sitzung fand im Juli 2002 statt.  

Gegenstand der Sitzungen sind alle Themen, die Belange mobilitätsbehinderter Reisender 
betreffen:  

• Belange von mobilitätsbehinderten Reisenden bei der Anfahrt zur Station (Anordnung 
von Behindertenparkplätzen, Umsteigewege von anderen Verkehrsmitteln)  

• Erreichbarkeit und Ausstattung des Empfangsgebäudes und der darin angeordneten 
Service- und Vertriebseinrichtungen  

• Erreichbarkeit der Bahnsteige (Ausgestaltung von Rampen und Aufzügen; mögliche 
Zugangsbarrieren)  

• Einstieg in die Züge (Bahnsteighöhe, technische Ausstattung der Fahrzeuge, 
Servicepersonal auf den Bahnhöfen, Hilfsmöglichkeiten der Bahnhofsmission)  

Der Gedankenaustausch soll den für die Planung und Ausstattung der Stationen 
Verantwortlichen ermöglichen, aus erster Hand Informationen über die Bedürfnisse 
mobilitätsbehinderter Reisender zu erhalten, deren Belange nach Möglichkeit zu berücksichtigen 
und kleinere Mängel kurzfristig abzustellen. 
 
Es gibt folgende feste Teilnehmer:  

• Vertreter der Infrastruktureigentümer an den Stationen (DB Station&Service, AKN, 
NVAG)  

• Vertreter der Verkehrsunternehmen, die den Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-
Holstein durchführen (Regionalbahn Schleswig-Holstein, DB Reise&-Touristik, AKN, 
NOB, NVAG)  

• Vertreter der Behindertenverbände (Landesbeauftragter für Menschen mit 
Behinderungen, ggf. Untergliederungen)  

• Vertreter der Bahnhofsmission  
• Vertreter der LVS und des Stationsbüros  

Für Rückfragen stehen zur Verfügung 
Jochen Schulz 
Landesweite Verkehrsservicegesellschaft (LVS)
Tel. 0431-66019-29 
Fax 0431-66019-19 
eMail:  j.schulz@lvs-sh.de 

Sven Jagdhuhn 
Stationsbüro Schleswig-Holstein 
Tel. 0431-6003658 
Fax 0431-6003659 
eMail: mail@stationsbuero.de 

mailto:mail@stationsbuero.de
http://www.stationsbuero.de/frames/main.htm
mailto:j.schulz@lvs-sh.de
mailto:mail@stationsbuero.de
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aus: http://www.stationsbuero.de/frames/main.htm 

 

Anhang 4. Liste der Teilnehmer am abschließenden Workshop (27. 10. 08) 
 

Am 27. Oktober 2008 wurde ein abschließender Workshop durchgeführt (vgl. Einladungs-

schreiben und Protokoll), zu dem die Interviewpartnerinnen und –partner der Einzelinter-

views eingeladen wurden. 

 

Folgende Personen nahmen an dem Workshop teil: 

 

Teilnehmende: 

• Marc Mahnken (Marketing-Referent, Nord-Ostsee-Bahn) 

• Herr Nielsen (Techniker, NOB)  

• 2 Praktikanten (NOB),  

• Heike Witsch (Leiterin Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., Landesver-

tretung Schleswig-Holstein) 

• Astrid Müller (Gebärdensprachdolmetscherin, Geschäftsführerin Manulinga) 

• Angela Kirschke (Gebärdensprachdolmetscherin, Gehörlosenverband Schleswig-

Holstein e. V.) 

• Carsten Ruhe (ehrenamtl. Leiter des Referats „Barrierefreies Planen und Bauen“ im 

Deutschen Schwerhörigenbund (DSB); Mitglied im Normenausschuss DIN 18030) 

• Andreas Wendt (Orientierungs- und Mobilitätstrainer) 

• Matthias Krasa (Vorstandsmitglied Landesverband für Körper- u. Mehrfachbehinderte 

Schleswig-Holstein e.V.) 

• Klaus Heide (Vorstandsbeauftragter des BSVSH für Umwelt und Verkehr in SH) 

• Andreas Oeding (Planungs- und Grafikbüro), Moderator 

• Michael Sturm (Agentur Sturm, Daten > Infos > Wissen), Moderator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stationsbuero.de/frames/main.htm
nobmarketing

nobmarketing
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Andreas Oeding 
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Fotos: 
NOB (Fotos 1 bis 5, 8, 10, 19) 
Agentur Sturm: (Fotos 6, 7, 11 bis 18) 

http://www.nord-ostsee-bahn.de/
mailto:agentursturm@gmx.de
http://www.agentur-sturm.de/
mailto:kontakt@buerooeding.de
http://www.buerooeding.de/
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